Die Heilung der
Kinderseele- durch die
Hingabe an dich
selbst!

Geliebte Kinderseele,
in diesem Kurs will ich für dich da sein. Ich will dich nähren, frei lassen, mit
dir lebendig sein, mich für dich und dein „Sein“ öffnen. Ich will mit dir die
Welt neu erleben, dich erkennen und verstehen, mit dir zusammenwachsen,
deine Verletzungen anerkennen und lieben lernen. Ich möchte dir und deiner
Kraft, deiner Begeisterung, Freude, Liebe, Neugier, deinem „Ja“ zum Leben
begegnen und dir und mir so den Weg in die Heilung öffnen.
Ich möchte mit dir all die Beschränkungen die uns auferlegt wurden, die uns
daran hindern, ein erfülltes, buntes, neugieriges, Bewusstes und motiviertes
Leben zu leben, erkennen, erfahren und verändern.
Ich möchte mich in Liebe mit dir verbinden, all dein „Sein“ in mein
Erwachsenen Leben integrieren, dadurch ein Emotional freieres und
bewussteres Leben, leben.
Ich möchte uns befreien, von den einengenden Mustern, Gefühlsblockaden
und Denkweisen. Ich will ausbrechen aus den beschränkenden, mich
zurückhaltenden Vermeidungsstrategien. Ich will wild, frei, lebendig, bunt und
Würdevoll mein Leben, leben. Mit dir, geliebtes inneres Kind, dem
wertvollsten Teil in mir.

Wenn du das liest, und es in dir ankommt, dich berührt und du dich darin
wiederfindest, dann freue ich mich, dich auf diesem Weg begleiten zu dürfen.
In den mittlerweile 25 Jahren auf meinem Weg, habe ich erkannt, dass
Bewusstwerdung und Heilung ein Prozess ist der nicht an einem Wochenende
stattfindet. Um für dich die höchstmögliche Heilwirkung zu erreichen, bedarf
es der Möglichkeit einen Weg zu gehen, um die einzelnen Module ins Leben zu
bringen, dem Prozess Zeit zu geben um seine Wirkung zu entfalten, und dem
Verstand eine Hilfe anzubieten, nicht mehr in die alten Routinen zu fallen.
Daher läuft der Kurs über sechs Module.
Dieser Kurs wird ein bunter, Bewusstsein erweiternder, Selbsterkenntnis
kreierenden, erfüllender Mix aus lebendigen Übungen, bunter Information
quer durch all die das Leben blockierenden Themen. Der Weg durch die
Module führt dich von wild, berührt, sanft, lebendig, empfindsam, heiter,
lachend, sinnlich, bewegt, Kreativ, energetisch und liebevoll bis in die tiefsten
Winkel deines „Seins“, deiner Selbstwahrnehmung und somit Heilung.
Lass dich ein auf eine Reise die dich mit dir Selbst „deinem inneren Kind“ und
dem Leben verbindet.
Ich freue mich von Herzen auf dich!
Termine: 6x 8 Stunden, jeweils Samstag von 09.00- ca. 18.00
16. Februar, 09. März, 06. April, 22. Juni, 13. Juli, 24. August
Energieausgleich: Pro Modul € 98, Gesamt € 598,- Der Kurs ist nur gesamt
Buchbar.
Frühbucherpreis: bis zum 16. Jänner € 498,Wo: 5421 Adnet 55 in der ganzheitlichen Heilwerkstatt „HeilBewusstSein“

Kursleiterin: Brigitte Duft, Heilpraktikerin, Channel, Schamanin usw.

